
Setzen Sie sich mit mir in  

Verbindung! 

Bei Rückfragen oder Interesse an einem „Schnupper-

tag“ können Sie mich wochentags in der Zeit von 7:30 

bis 15:30 Uhr telefonisch erreichen oder Sie setzen 

sich mit mir über E-Mail in Verbindung 

 

 

 

 

 
Dr. Katharina Schlicht 

Abteilungsleiterin Berufliches Gymnasium –  

Einführungsphase 

Friedrich-List-Schule  

Brunhildenstr. 142 

65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611-31-5100 (Sekretariat) 

E-Mail: friedrich-list-schule@wiesbaden.de 

 

Qualifikationen unserer Lehrer 

Unsere Lehrkräfte, die in den Schwerpunktfächern 

Technologie, Technikwissenschaft und Technisches 

Zeichnen unterrichten, sind Dipl. –Ing. oder Meister 

der Elektrotechnik und haben langjährige praktische 

Erfahrung in verschiedenen Industriezweigen und Be-

hörden. Sie kennen somit die Anforderungen im Be-

rufsleben und bereiten Euch auf ein Studium zum Ba-

chelor und Master vor.  

 

    Interesse? 

    Noch Fragen? 

    

      

Dann …. 

 

 

 

 

Berufliches Gymnasium    

Schwerpunkt  

Elektrotechnik 

   

 

 

Der richtige Schritt  

in die Zukunft 



Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

wer schon einmal etwas repariert oder gebastelt hat, 

am Computer oder an anderen Elektrogeräten so das 

es danach wieder funktionierte, der kennt die Freude 

an der eigenen Kreativität. Genau darum geht es hier 

bei uns. Du lernst hier technische Zusammenhänge 

von Grund auf zu verstehen und dieses Verständnis 

zur Lösung von Aufgaben ganz gezielt einzusetzen. 

Nicht umsonst beginnen wir mit Fächern wie techni-

scher Kommunikation, messtechnischen Untersu-

chungen von elektrischen Schaltungen und einer Pro-

grammiersprache. 

Was erwartet Dich im Schwerpunkt  

Elektrotechnik? 

Für den Schwerpunkt Elektrotechnik benötigst du kei-

nerlei technische Vorkenntnisse, wir fangen von vorne 

an. Du wirst auch noch nicht für Deine spätere Berufs-

wahl festgelegt, legst aber die Grundlagen für viele 

technischen Berufe. Dennoch erwartet Dich ein brei-

tes  Spektrum interessanter Themen, die Du in fast 

allen technischen Studiengänge brauchst.  

 technisches Zeichnen 

 eine Programmiersprache (Java) 

 Grundlagen der Elektrotechnik 

 Digitaltechnik (Ampel– und Parkhaussteuerung) 

 Messtechnik (Umgang mit Messgeräten) 

 Wechselstromtechnik  (Verstärker usw) 

 Verstärkertechnik (Transistoren, Operatoren, IC) 

Unser Unterrichtsverständnis 

Der Unterricht in den technischen Fächern erfolgt 

häufig projektorientiert und unterscheidet sich von 

dem, was Du aus der Mittelstufe kennst. Offener Un-

terricht, in dem Du selbstständig an der Lösung von 

Problemen arbeitest, prägt Deinen Schultag. Das Ler-

nen wird in modernen Computerräumen durchge-

führt, in denen Dir Übungsgeräte, PC´s, Messgeräte 

und Bauteile zur Verfügung stehen. 
 

Schüleraktivitäten über den Unter-

richt hinaus 

In der Einführungsphase bist Du an einem Elektro-

projekt beteiligt. Dadurch lernst Du den Aduino Bau-

stein kennen, mit dem Du vielfälltige Aktivitäten steu-

ern kannst (Drohnen, elektrische Eisenbahnen, Hub-

schrauber, Roboter und vieles mehr). Wir als Lehrer 

sind ebenfalls davon begeistert und helfen gerne wei-

ter. Einige Geräte können wir Dir auch zur Verfügung 

stellen. 

Wenn Du Dich über den Unterricht hinaus in Projek-

ten der Schule engagieren möchtest, kannst Du Dich 

zum Beispiel am Bau von Elektromobilen aktiv beteili-

gen. 

Relevanz der Inhalte für Ausbildung 

und Studium 

Die Absolventen des Berufliche Gymnasium mit dem 

Schwerpunkt Elektrotechnik haben es viel leichter in 

allen informationstechnischen und naturwissenschaft-

lichen Studien- und Ausbildungsgänge, denn sie wis-

sen ziemlich genau, was sich dahinter verbirgt. Eine 

bessere Studien– und Berufsberatung kann es kaum 

geben, was unsere Ehemaligen bestätigen. Es ist aber 

auch eine gute Ausgangsbasis für nicht technische Be-

rufe, da auch dort technische Zusammenhänge ge-

braucht werden.  

Liebe Eltern,  

Im Beruflichen Gymnasium – Schwerpunkt Elektro-

technik wird Ihrem Kind die Möglichkeit geboten, ne-

ben der allgemeinen Hochschulreife, also dem Abitur, 

sich in ein praxisbezogenes Fach einzuarbeiten. Unse-

re ehemaligen Schüler haben es für einen erfolgrei-

chen Einstig in die Berufe als Pilot, Schiffskapitän so-

wie Maschinenbau- , Mechatronik- ,Ton-, Flugzeug- 

und natürlich Elektroingenieur genutzt. 

Ein Ausbildungsplatz oder Studienplatz nach dem Abi-

tur zu bekommen ist leicht. Viele unserer Schüler 

schaffen es, ein Duales Studiums zu beginnen bei Fir-

men wie Siemens, Continental, Stadtwerke Mainz, 

Bundeswehr, Schott, Daimler Benz, Hapag Lloyd usw. 

Dieser Einstieg würde Sie sogar entlasten, den es wird 

mit 800 bis 1000€ pro Monat belohnt.  


